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IAA today presents major cars, products and services at the fair and
consequently displays the innovative power and efficiency of the
commercial vehicle industry.
Each edition introduces clever solutions for today‘s challenges as
well as fascinating insights for the future of freight transport.
Industry professionals obtain daily updated information on 16 pages
(4 pages in English) on the highest level with IAA today. Readers
see daily highlights at a glance, including times and reference to site
plans.
With 6 issues IAA today offers ideal chances for exhibitors to maintain
market overviews and presentation space. In addition, important
feedback by target groups can be obtained because fair visitors have
their say.
An additional preview edition in trans aktuell will ensure the focus on
the fair and gives insights on fair stands, which are particularly worth
visiting.
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